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ATMOSPHÄRISCHE EMISSIONEN VON GEBÄUDEN - SITUATION UND MÖGLICHKEITEN 

Die Solaragentur Schweiz, die die besten Architekturprojekte unter Einbeziehung der Solartechnik 
auszeichnet, hat den Migros Bank Sondersolarpreis in der Kategorie B (Gebäude mit positiver Energie) 
für das beste Mehrfamilienhaus mit +Energie an das von deltaZERO (deAngelis-Mazza Architekten) 
entworfene Wohn- und Geschäftshaus deltaROSSO in Vacallo vergeben. 
deltaROSSO zeigt, dass es durch die Kenntnis und Einführung von Technologien zur Energieeinsparung 
und -produktion von der ersten Planungsphase an möglich ist, zu den üblichen Kosten für traditionelle 
Gebäude emissionsfreie Gebäude zu bauen, die mehr Energie produzieren als sie verbrauchen. 
Das erzielte Ergebnis erfordert eine Überprüfung des geltenden Regulierungskonzepts in Bezug auf 
Emissionen und Verbrauch von Gebäuden. 
Seit mehr als zwei Jahrzehnten verfolgen wir die hitzige Debatte zu diesem Thema: im Lichte der derzeit 
verfügbaren Technologien schlagen wir im Folgenden eine Reflexion zum Thema Emissionen von 
Gebäuden vor, die einer präzisen logischen Argumentation folgt. 

1. 
Es ist unbestreitbar, dass Emissionen aus der Verbrennung einerseits das Ökosystem und 
andererseits die menschliche Gesundheit schädigen und dass diese Schäden beträchtlich 
sind. 
Nach Angaben von Experten auf diesem Gebiet sind Gebäude in den verschiedenen europäischen 
Ländern für 20 % bis 30 % der Gesamtemissionen in die Atmosphäre verantwortlich. 

2. 
Das in entwickelten und demokratischen Ländern allgemein verbreitete Grundprinzip, auf dem 
der Schadenersatz beruht, ist im Prinzip "die Schadensursache zahlt für die von ihr 
verursachten Kosten" zusammengefasst. 
Von diesem Grundsatz wird im Bereich der Verbrennungsemissionen seit langem abgewichen. 
In den Bereichen Automobil, Industrie und Bauwesen wurde unter dem Vorwand, dass die 
verfügbaren Technologien kein wirtschaftliches Überleben ohne Emissionen ermöglichen, kein 
Ausgleich für die verursachten Umweltschäden geleistet. 
Bisher wurde nämlich immer argumentiert, dass bei einer Verhängung von Schadenersatz wegen der 
Verwendung fossiler Brennstoffe die Verwendung lebenswichtiger Güter für die Mehrheit der 
Bevölkerung auch in den westlichen Ländern ernsthaft beeinträchtigt worden wäre. 

3.  
Heute ist es möglich, emissionsfreie Gebäude zu den üblichen Kosten für Gebäude mit 
traditionellen Systemen zu bauen, die mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen. 
Das deltaROSSO-Gebäude ist ein konktretes Beispiel dafür. 
In fast allen Gebäudekategorien sind die zusätzlichen Baukosten aufgrund von 
"Designkomplikationen" oder Entscheidungen, die oft mit Mode oder Status verbunden sind, deutlich 
höher als die nach dem derzeitigen Stand der Technik zur Vermeidung von Emissionen in die 
Atmosphäre erforderlichen Kosten. 
Die Mehrkosten für subjektive Bedürfnisse und Anforderungen gehen teilweise sogar über die Kosten 
hinaus, die zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Erreichung eines verbrauchsfreien Gebäudes 
erforderlich sind. 
Wenn wir dazu noch den höheren Komfort durch die Einführung energiesparender Technologien 
(bessere Wärmedämmung, Wegfall von Wärmebrücken, Gewährleistung einer ausreichenden 
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Belüftung) und die damit verbundene unbestreitbare Steigerung des wirtschaftlichen Nutzens 
hinzurechnen, können wir nicht rechtfertigen, dass der Gesetzgeber nach wie vor den Bau von 
Gebäuden mit Emissionen in die Atmosphäre erlaubt. 
Im Automobilsektor vollzieht sich dank Elektromotoren seit einigen Jahren die Umstellung auf 
verbrauchsarme Fahrzeuge. Es wird erwartet, dass in 10 Jahren in unserem Land mehr Fahrzeuge mit 
einem Elektromotor im Umlauf sein werden als Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor; in 20 Jahren 
werden Fahrzeuge mit Emissionen in die Atmosphäre eine seltene Ausnahme sein. 
In unserem Land beträgt die Dauer des ersten Lebenszyklus eines Gebäudes mindestens 40 Jahre. 
Das bedeutet, dass ein Gebäude, das heute mit traditionellen Systemen gebaut wird (wie es bei der 
überwiegenden Mehrheit der im Bau befindlichen Gebäude der Fall ist), die Atemluft bis 2060 
weiterhin mit Schadstoffen belastet. 

4. 
Es ist weder ethisch noch gerechtfertigt, die enormen Kosten für die Nichtanwendung der 
verfügbaren Technologien auf zukünftige Generationen abzuwälzen. 
Null-Emissions-Gebäude sollten bereits heute verpflichtend sein. 
Die Kosten für die Gesundheit und damit für die Gesellschaft insgesamt durch die Verbrennung zur 
Warmwasserbereitung in Gebäuden sind enorm; angesichts der derzeit verfügbaren Technologien, die 
es ermöglichen, den Warmwasserbedarf eines Gebäudes durch Solartechnik (thermisch + 
photovoltaisch) vollständig zu decken, ist der Bau von Gebäuden, die Emissionen in die Atmosphäre 
erzeugen, bereits ethisch nicht vertretbar. 
Die Kosten dieser unverantwortlichen Haltung der verschiedenen Interessengruppen des Sektors 
führen zum Bruch des Generationenpakts: die neue Generation fühlt sich aus gutem Grund nicht 
mehr der vorherigen Generation für das, was sie aufgebaut hat und damit für das Erbe, das ihr 
übermittelt wird, verpflichtet. 
Aus der Sicht der Evolution der Gesellschaft ist dieser Aspekt äusserst negativ. 
Das Vertrauen in diesem Bereich kann nur durch entschlossenes politisches Handeln 
wiederhergestellt werden, was trotz des enormen Interesses im Bereich der traditionellen 
Energiequellen und der atavistischen Langsamkeit des Bausektors, Innovationen zu ergreifen, 
unerlässlich ist. 

5. 
Der Gesetzgeber sollte schnelle Meilensteine setzen, um kurzfristig die Verpflichtung zum Bau 
von Gebäuden zu erreichen, die mindestens so viel Energie produzieren, wie sie verbrauchen. 
Die Mehrkosten für den Bau von Nullenergiehäusern werden im ersten Lebenszyklus eines Gebäudes 
durch Einsparung und Erzeugung von Energie amortisiert. 
Die Regeln für die Kreditvergabe im Immobiliensektor müssen aus den gleichen Gründen wie im 
vorherigen Punkt von einer kurzfristigen zu einer ethischeren Vision geändert werden, die den 
gesamten Lebenszyklus des Gebäudes berücksichtigt. 

deltaZERO entwirft und baut seit über 20 Jahren emissionsfreie, energieeffiziente Gebäude mit dem Ziel, einen konkreten Beitrag zur 
Verwirklichung einer ethischen Gesellschaft zu leisten, die auf der Einhaltung des Generationenpaktes im Energiebereich basiert: kein 
Unterschied zwischen verbrauchter und erzeugter Energie.
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